Berufspädagogische Fort- und
Weiterbildungsangebote
Aus- und Weiterbildung kompetenzorientiert
und zukunftsfähig gestalten
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GAB München –
Gesellschaft für Ausbildungsforschung
und Berufsentwicklung
Wer sind wir?
Die GAB München ist ein unabhängiges Forschungs-, Beratungs- und Weiterbildungsinstitut im Bereich beruflicher Bildung. Seit rund 40 Jahren beschäftigen wir uns mit
Fragen zum Thema Arbeiten und Lernen von Individuen und Organisationen.
Was zeichnet uns aus?
Wir begleiten individuelles Lernen in offenen Seminaren und in zertifizierten
Lehrgängen, entwickeln innovative Ansätze und ganzheitliche Konzepte mit Fokus auf
Kompetenzentwicklung und Persönlichkeitsbildung, z.B. die Lernprozessbegleitung,
und unterstützen organisationales Lernen, auch mit unserem Verfahren zum
Qualitätsmanagement.
Dabei setzen wir immer an den spezifischen Bedarfen an, sowohl auf individueller
als auch auf organisationaler Ebene und begleiten Menschen, sich und ihre
Organisation weiterzuentwickeln.
In unseren Workshops können Sie
Ihre eigenen Kompetenzen wahrnehmen, anwenden und gezielt erweitern,
selbst tun statt zuhören,
Erfahrungen machen und bewusst auswerten,
an den eigenen Fragestellungen gemeinsam mit anderen lernen,
den Transfer in den Arbeitsalltag aktiv gestalten und dadurch handlungsfähig werden.
Wo finden unsere Workshops statt?
Wir bieten unsere Workshops sowohl in offener Form, als auch passgenau auf Sie
zugeschnitten als Inhouse-Angebote an. Unsere offenen Workshops können Sie in
München und in Alfter bei Bonn besuchen. Für unsere Inhouse-Workshops kommen
wir gerne zu Ihnen!
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Teil 1 Darauf legen wir Wert
Wir machen Ernst mit Kompetenzentwicklung
Teilnehmende unserer Fortbildungsangebote erhalten nicht nur das nötige Wissen
für eine moderne Aus- und Weiterbildung, sie erweitern ihre berufspädagogischen
Handlungskompetenzen durch eigenes Handeln. Das Lernen an Realprojekten nimmt
eine zentrale Stellung ein: Die Teilnehmenden setzen neue Erkenntnisse aus den
Präsenzveranstaltungen in den eigenen Betrieben um und werden dabei von uns
individuell unterstützt.
Wir ermöglichen ganzheitliches Lernen
Unsere Fortbildungsangebote sind so gestaltet, dass die Teilnehmenden nicht nur
neue Konzepte und Ideen durchdenken, sondern dass sie diese selbst erleben können,
sowohl aus der Perspektive der Lernenden als auch aus der Perspektive der Lernbegleiter:innen. Dabei werden z.B. auch die emotionalen und gruppendynamischen Wirkungen und Wechselwirkungen bestimmter Lernarrangements und Methoden lebendig.
Diese Erfahrungen sind ein wichtiges Rüstzeug für alle, die im pädagogischen Kontext
aktiv sind.
Wir bauen auf Erfahrung
Nicht nur unsere eigene langjährige Erfahrung mit der Gestaltung und Begleitung
von Lern- und Veränderungsprozessen von Individuen und Organisationen, sondern
insbesondere auch die Erfahrung unserer Teilnehmer:innen stehen bei uns im
Zentrum. Ein intensiver und kontinuierlicher Erfahrungsaustausch zieht sich daher
durch alle Veranstaltungen. Die Teilnehmer:innen besprechen Fragestellungen aus der
eigenen Praxis, erarbeiten gemeinsam Umsetzungsideen und reflektieren neuen Input
vor dem Hintergrund ihrer bisherigen Erfahrungen. So ist jede:r zugleich Lernende:r
und Expert:in in Sachen Lernen.

Nachdenken und für den Austausch über das gemeinsam Erlebte. In unseren
Qualifizierungsangeboten laden wir Sie zu diesen Gelegenheiten ein.
Dafür setzen wir auf folgende Bausteine:

Präsenztage

Praxisprojekte

Erfahrungsaustausch

Arbeit an der eigenen Fragestellung

Gruppenlernen

Lernen in realen Arbeitsprozessen

Planspiele

Erkundungs- und Transferaufgaben

Berufspädagogischer Input

Multimediale Begleitung

Lernertragssicherung

digitale Workshops

Prozessauswertung

digitale Selbstlernmodule

Selbst- und Fremdeinschätzung

online Lerngruppen

Kompetenzfeststellung

e-tivities
(online unterstütze Selbstlernaufgaben)
Selbstorganisiertes Lernen unterstützt durch Lernbegleitung

Wir begleiten Sie dabei, Ihre beruflichen Handlungskompetenzen auszubauen, die Anforderungen

Wir bringen Sie in Aktion
Lernen ist ein aktiver Prozess, niemand kann gelernt werden. Alles, was wir wissen
und können, haben wir selbst geschaffen. Dazu braucht es Gelegenheiten zum
Ausprobieren und zum Erfahrungen-Machen und daran anschließend Freiraum zum

in Ihrer Arbeit besser zu bewältigen und wenn gewünscht, die IHK-Prüfung zur/zum Geprüften 
Aus- und Weiterbildungspädagog:in bzw. Geprüften Berufspädagog:in erfolgreich zu absolvieren.

6 / Teil 2 Unsere Qualifizierungsangebote

Teil 2 Unsere Qualifizierungsangebote
für Aus- und Weiterbildner:innen

Wir bieten eine Qualifizierung zum/zur Geprüften Aus- und Weiterbildungspädagog:in
(AWP) und eine Begleitung im selbstorganisierten Lernen zum/zur Geprüften
Berufspädagog:in an. Streben Sie keinen IHK-Abschluss an, können Sie auch an
einzelnen Modulen teilnehmen. Voraussetzung dafür ist der Besuch des Moduls:
Lernen geht auch anders!

Geprüfte/r Aus- und Weiterbildungspädagog:in (AWP)

Geprüfte/r Berufspädagog:in (BP)
Aufbauend auf den Modulen zum AWP findet die Qualifizierung in selbstorganisierter
Form mit strukturierenden und begleitenden Elementen statt.

6. Modul Führung für berufspädagogische Themen übernehmen
Begleitung des selbstorganisierten Lernens durch:

1. Modul Lernen geht auch anders!
Kompetenzorientiertes Lernen selbst erleben und verstehen
2. Modul Lernprozessbegleitung
Kompetenzorientiertes Lernen in der Echtarbeit
3. Modul Von der Lehr- zur Lernveranstaltung
Kompetenzorientiertes Lernen für Seminare, Workshops und Unterricht
4. Modul Planungsprozesse in der beruflichen Bildung
Kompetenzorientiertes Lernen in Organisationen verankern

Individuelle Kompetenzfeststellung
Selbstlernaufgaben und Selbstlernunterlagen
Gruppenlernen in Präsenzveranstaltungen und virtuellen
Lerngruppentreffen
Digitales Lernen
Lernbegleitung
Prüfungsvorbereitung
Nach erfolgreicher Prüfung durch die IHK
Geprüfte/r Berufspädagog:in (BP)

5. Modul Prüfungsvorbereitung zum/zur Aus- und Weiterbildungspädagog:in
Für Teilnehmer:innen aus den Modulen
Nach erfolgreicher Prüfung durch die IHK
Geprüfte/r Aus- und Weiterbildungspädagog:in (AWP)

Aktuelle
Informationen zu
unseren Schnupper
workshops finden Sie
unter: ausbilderweiterbildung.de
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Vertiefungs-Workshops

GAB vor Ort

Für alle, die sich mit spezifischen Themen der Berufspädagogik beschäftigen möchten,
bieten wir weiterführende Workshops an, wie zum Beispiel:

Inhouse-Weiterbildungen, Prozessbegleitung und Beratung
Wir begleiten Lernprozesse, sowohl von Individuen wie auch von Organisationen.
Dabei setzen wir an Ihren konkreten Bedarfen an: Mit Ihnen gemeinsam klären wir Ihre
Anliegen und entwickeln ein passgenaues Angebot.

Von der
Prüfung zur
Kompetenzfeststellung
Erträge
kompetenzorientierter
Lernprozesse
sichern

Moderation
von
kompetenzorientierten
Lernprozessen
Lernen in der Gruppe
kompetenzorientiert
gestalten

Die Graswurzel
Qualitätsentwicklung
und -sicherung

Angebote können sein:
Inhouse-Weiterbildungen
Wir gestalten Workshops zu Teilbereichen moderner Aus- und Weiterbildung, wie zum
Beispiel Lernprozessbegleitung, Geschäftsprozessorientierte Ausbildung, Kompetenzfeststellung oder methodische Gestaltung von Seminaren und Lehrgängen. Dabei
orientieren wir uns an den konkreten Erfordernissen sowie der jeweiligen Zielgruppe
(z.B. hauptamtliche Aus- bzw. Weiterbildner:innen oder ausbildende Fachkräfte) und
sorgen für den Transfer in die Arbeit.
Fachberatung zur Modernisierung der Aus- und Weiterbildung
Selbstverantwortliche Mitarbeitende, die unternehmerisch denken und eine Organisation
aktiv voranbringen fallen nicht vom Himmel – können aber ausgebildet werden. Dazu muss
Aus- und Weiterbildung heute methodisch modern, arbeitsintegriert, prozessorientiert
und zielgruppenspezifisch sein. Wir bieten Verantwortlichen für Aus- und Weiterbildung
an, sie bei der Gestaltung ihres Aufgabengebiets zu beraten und zu unterstützen.

Die Qualität
kompetenzorientierter
Ausbildung strukturiert
sichern

Weitere
Qualifizierungsangebote
finden Sie unter:
ausbilderweiterbildung.de

Begleitung von Changeprozessen in der Aus- und Weiterbildung sowie Personal
entwicklung
Komplexe und rasche Veränderungen der Anforderungen an Mitarbeitende haben
strukturelle, inhaltliche und methodische Folgen für die Aus- und Weiterbildung und
Personalentwicklung. Wir bieten Unternehmen und Organisationen an, sie bei der
(Um-)Gestaltung der eigenen Aus- und Weiterbildung zu begleiten. Dabei setzen wir
sowohl auf unser berufspädagogisches Fachwissen, als auch auf unsere Kompetenz
in der Entwicklung von Organisationen.
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Fortbildung zum/zur Geprüften Aus- und
Weiterbildungspädagog:in

Ziele der Fortbildung
Die Aus- und Weiterbildner:innen, bauen ihre Handlungskompetenzen aus und können so die komplexer werdenden Anforderungen ihrer Tätigkeit besser erfüllen. Sie
lernen, die Qualität in betrieblichen Bildungsprozessen zu verbessern und moderne
Formen des Lernens in Unternehmen und Bildungsinstitutionen zu etablieren.
Im Zentrum der Fortbildung steht die Aufgabe, Bildungsprozesse zielgruppengerecht
und modern zu planen, didaktisch zu gestalten und kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Die Teilnehmer:innen werden befähigt, neue Ansätze, Instrumente und Methoden der
beruflichen Bildung in ihrer eigenen Aus- und Weiterbildungspraxis umzusetzen und
Praxiserfahrungen systematisch auszuwerten. Eine individuelle Begleitung und Rückmeldung zu den eigenen Projekten und eine intensive Reflexion der dabei gemachten
Erfahrungen fördern die persönliche Weiterentwicklung.
Mit der Teilnahme an der Fortbildung werden die Teilnehmer:innen auf die Prüfung
zum/zur Geprüften Aus- und Weiterbildungspädagog:in bei der IHK vorbereitet.

Präsenzzeiten (digital/ vor Ort):
1. Modul Lernen geht auch anders!
2. Modul Lernprozessbegleitung
3. Modul Von der Lehr- zur Lernveranstaltung
4. Modul Planungsprozesse in der beruflichen Bildung
5. Modul Prüfungsvorbereitung

3 Tage
8 Tage
6 Tage
8 Tage
2 Tage

Selbstlernzeiten

35 Tage

Ca. 1,5 Jahre

Die Fortbildung zum/zur Geprüften Aus- und Weiterbildungspädagog:in bietet die
Möglichkeit der berufs- und arbeitspädagogischen Spezialisierung und richtet sich an
Aus- und Weiterbildende, die mit Lernenden arbeiten, Lernprozesse gestalten und
begleiten sowie planende Aufgaben in der betrieblichen Bildung ausüben.

Praxisprojekte
In den Praxisphasen (zwischen den Präsenzzeiten) arbeiten die Teilnehmer:innen
an eigenen Praxisprojekten, in denen sie die erarbeiteten Inhalte umsetzen. Die
Erfahrungen, die sie damit in ihrem betrieblichen Alltag machen, werden in den
Workshops aufgegriffen und systematisch ausgewertet, sodass daran gelernt werden
kann – ganz im Sinne der Kompetenzentwicklung.
Digitale Selbstlernmodule
Unsere Seminare werden durch digitale Selbstlernmodule ergänzt. Anhand von e -tivities
(online unterstützte Selbstlernaufgaben) erarbeiten die Teilnehmer:innen sich im Selbststudium und im Austausch mit anderen Inhalte. E-tivities enthalten sowohl Informationen
(in schriftlicher oder digital aufbereiteter Form) als auch Aufgaben bzw. Fragen, die sie
zum betreffenden Thema bearbeiten.

12 / Teil 2 Unsere Qualifizierungsangebote

1. Modul

2. Modul

Kompetenzorientiertes Lernen selbst erleben und verstehen

Kompetenzorientiertes Lernen in der Echtarbeit

Dieses Seminar handelt vom Lernen und seinen Hintergründen. Es setzt damit nicht
nur den Rahmen, wie wir lernen, sondern lässt Sie Ihr eigenes Lernen erleben, Ihre
Lernzone erkunden und reflektieren. Abschließend werfen wir einen Blick auf die
theoretischen Hintergründe von kompetenzorientiertem Lernen, auf den beruflichen
(Bildungs-)Alltag sowie auf Trends und Ansätze einer modernen beruflichen Bildung.

Arbeitsprozesse als Lernprozesse nutzen, das hört sich nach einem vielversprechenden Ansatz in der beruflichen Bildung an. Die Frage ist: Wie können die Lernpotenziale darin optimal genutzt werden? In diesem Seminar lernen Sie das Konzept der
Lernprozessbegleitung der GAB kennen und setzen es in Ihrer beruflichen Praxis um.
Damit verfügen Sie über ein systematisches und zugleich individuelles Vorgehen, um
Lernende optimal beim arbeitsintegrierten Lernen zu unterstützen.

Lernen geht auch anders!

Ziele
Sie erleben Ihren individuellen Lernprozess im Rahmen eines komplexen realen Projekts.
Sie werden sich Ihrer eigenen Lernzone bewusst, reflektieren Ihre eigene
Lernbiographie und erkennen persönliche Vorlieben und Muster.
Sie verstehen, was Handlungskompetenzen sind und wie sie erlernt werden.
Sie erkennen die Bedeutung von Reflexion für den Erwerb und die Förderung von
Handlungskompetenzen.
Sie erkennen methodische Ansatzpunkte, um selbstorganisiertes, entdeckendes
Lernen in Ihrer beruflichen Praxis zu realisieren.
Inhalte
Lernen an realen Aufgabenstellungen
Kompetenzen und Kompetenzentwicklung
Prozessmodell des Erwerbs von Handlungskompetenzen
Lerntheorien: Die Polarität von Instruktionslernen vs. entdeckendem Lernen
Bewusstes und unbewusstes Lernen und die Bedeutung der Reflexion

Lernprozessbegleitung

Ziele
Sie verstehen das Vorgehen und die sechs Schritte der Lernprozessbegleitung und
können Lernende in realen Arbeitsprozessen begleiten.
Sie erleben und reflektieren die Rolle und Haltung als Lernbegleiter:in.
Sie kennen Einflussfaktoren für eine lernförderliche Arbeitsumgebung und können
sie gezielt gestalten.
Sie können Lernbegleitungs-Gespräche individuell und ressourcenorientiert führen
und die Reflexion der Lernenden effektiv unterstützen.
Sie verstehen, wie sich individuelle Motivation und Lernschwierigkeiten auf das
Lernen auswirken und können professionell damit umgehen.
Inhalte
Arbeitsprozesse für das Lernen aufbereiten
6 Schritte der Lernprozessbegleitung
Gesprächsführung und Motivation
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3. Modul

Von der Lehr- zur Lernveranstaltung
Kompetenzorientiertes Lernen in Seminaren, Workshops und Unterricht
In diesem Seminar erfahren Sie durch eigenes Tun, wie Seminar- und Unterrichtssituationen gestaltet werden können, um Handlungskompetenzen gezielt und nachhaltig zu
fördern und wie dabei das Interesse und die Lust am Lernen geweckt werden können.
Ziele
Sie können den Bildungsbedarf einer Zielgruppe systematisch erfassen und
Kompetenzen formulieren, die Sie im Rahmen eines Seminars fördern wollen.
Sie können Seminare, Workshops oder Unterricht planen und hierfür passende
Aufgabensettings, Methoden und Medien zur Förderung konkreter Handlungs
kompetenzen auswählen und einsetzen.
Sie reflektieren Ihre eigene Rolle innerhalb des Lehr-Lernprozesses eines Seminars.
Sie verstehen die Wichtigkeit unterschiedlicher Sozialformen und können sie
zielgruppen- und lernzielgerecht variieren.
Sie können Lerngruppen moderieren.
Inhalte
Vom/Von der Trainer:in zum/zur Lernbegleiter:in – ein Rollenwandel
Seminarplanung und -gestaltung: vom Bildungsbedarf zum Seminar- bzw.
Unterrichtskonzept
Entdeckendes Lernen in Unterrichtssituationen ermöglichen und gestalten
Methodeneinsatz und Sozialformen
Moderation von Lerngruppen

Lernumgebungen schaffen statt unterrichten!
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4. Modul

5. Modul

Kompetenzorientiertes Lernen in der Organisation verankern

Für Teilnehmende der Fortbildung zum/zur Geprüften
Aus- und Weiterbilungspädagog:in

Planungsprozesse in der beruflichen Bildung

Für eine erfolgreiche Aus- und Weiterbildung kommt es nicht nur darauf an, den eigentlichen Lernprozess optimal zu gestalten und zu begleiten. Es braucht auch eine Steuerung der Wirtschaftlichkeit, Effektivität und Effizienz der Bildungsprozesse. Dieses Modul
bietet einen Einblick in die Planungsaufgaben des betrieblichen Bildungswesens und
befähigt Sie, innovative Ansätze des Lernens in Ihrer Organisation zu verankern.
Ziele
Sie können komplexe Maßnahmen der Berufsausbildung sowie der betrieblichen
Weiterbildung planen, entwickeln, organisieren und deren Erfolg evaluieren.
Sie können den betrieblichen Qualifikationsbedarf erfassen und Qualifizierungsmaßnahmen entsprechend planen und modernisieren.
Sie können geeignete Zielgruppen für die Berufsausbildung interessieren, auswählen
und deren Eignung in methodisch geeigneter Form diagnostizieren.
Sie kennen Methoden zur Bewertung von Lernleistungen und können Prüfungsaufgaben und Prüfungssituationen fair und kompetent gestalten.
Inhalte
Ausbildungsprozesse modernisieren und geschäftsprozessorientierte Ausbildung
planen und umsetzen
Begleitung pädagogischer Fachkräfte in der Aus- und Weiterbildung
Qualitätsmanagement in beruflichen Bildungsprozessen
Gewinnung, Eignungsfeststellung und Auswahl von Auszubildenden
Bewertung und Prüfung von Lernleistungen

Prüfungsvorbereitung

Dieses Seminar unterstützt bei der Vorbereitung auf die Prüfung zum/zur Geprüften
Aus- und Weiterbildungspädagog:in. Das Seminar orientiert sich am Prüfungsverlauf
und enthält gezielte Begleitangebote zur Vorbereitung auf folgende Prüfungsteile:
schriftliche Prüfung,
situationsbezogenes Fachgespräch,
Projektarbeit, Präsentation und Fachgespräch.
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Fortbildung zum/zur Geprüften Berufspädagog:in
Bildungsprozesse zukunftsfähig zu gestalten, braucht ganzheitliche Veränderung in
Unternehmen und Organisationen. Kompetenzorientierung nachhaltig einführen,
arbeitsintegrierte Lernprozesse aktiv umsetzen, eine fehlerfreundliche Lern- und Arbeitskultur schaffen sind Herausforderungen der „modernen“ Personalentwicklung. Meist
bringen diese Themen einen umfassenden Organisationsentwicklungsprozess in Gang.
Hierfür Führung zu übernehmen und diesen Entwicklungsprozess aktiv unter Beteiligung
und Einbindung aller relevanten Akteure erfolgreich gestalten zu können, ist Ziel des
Angebotes „Führung für berufspädagogische Themen übernehmen.“

6. Modul

Führung für berufspädagogische
Themen übernehmen
Das Modul ist als Lernreise gestaltet. In diesem Rahmen entwickeln die Teilnehmenden
einen Bildungsanbieter strategisch weiter und gestalten einen umfassenden
Organisationsentwicklungsprozess. Strukturiert wird die Lernreise über Selbstlernaufgaben, die sowohl eigenständig als auch in Kleingruppen bearbeitet werden.
Zudem finden Workshops und Lerngruppentreffen statt, die durch eine/n
Lernbegleiter:in moderiert werden.
Ziele
Die Teilnehmenden können Strategien für Bildungsbereiche in Unternehmen ebenso
wie für Bildungsanbieter entwickeln und in eine operative Planung umsetzen.
Sie können Bildungsbedarfe systematische erheben und Personalentwicklungsmaßnahmen ableiten, planen und umsetzen.
Die Teilnehmenden können geeignetes Personal durch entsprechendes
Personalmarketing ansprechen, auswählen und dessen Eignung in methodischer
Form diagnostizieren.

Sie können Organisationsentwicklungsprozesse initiieren und begleiten.
Die Teilnehmenden können Mitarbeitende führen und ihr Team weiterentwickeln.  
Sie können Führungskräfte zu strategischen Themen der Personal- und
Organisationsentwicklung beraten.
Inhalte
Durchführen von Bildungsbedarfsanalysen
Zusammenhänge von Personal- und Organisationsentwicklung
Erkennen und Fördern von Mitarbeiterpotentialen
Strategische Planung von Bildungsprodukten und Bildungsmarketing
Management inkl. Finanzplanung und Controlling beruflicher und
betrieblicher Bildungsprozesse
Personalmanagement und Mitarbeiterführung
Entwicklung von Teamleistungen  
Beratung von Führungskräften
Voraussetzungen
Die Fortbildung zum/zur Gepr. Berufspädagog:in umfasst vorbereitend das Modul
„Lernen geht auch anders“ (verpflichtend) sowie die Module „Lernprozessbegleitung“,
„Von der Lehr- zur Lernveranstaltung“ und „Planungsprozesse in der beruflichen Bildung“
(optional). Diese Module legen die pädagogischen Grundlagen.
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Ergänzende Angebote
Durch eine Kompetenzfeststellung (optinal buchbar) können vor Beginn des Moduls
die bereits vorhandenen Kompetenzen sichtbar und bewusst gemacht werden, sodass
eigene Schwerpunktsetzungen innerhalb des Moduls möglich werden. Die Kompetenzfeststellung findet anhand eines anforderungsbezogenen Kompetenzprofils für
Gepr. erufspädagogen/Berufspädagoginnen statt.  
Lernbegleitung (optional buchbar): zur individuellen Begleitung bei Praxisprojekten
ebenso wie bei der Gestaltung der Lernarchitektur.
Prüfungsvorbereitung (optional buchbar): Die Prüfungsvorbereitung auf die schriftliche
Prüfung findet im Rahmen der Selbstlernaufgaben statt. Die Vorbereitung auf die
mündlichen Prüfungsteile, situationsbezogenes Fachgespräch sowie Projektarbeit und
Präsentation begleiten wir mit einem Präsenztag sowie individueller Einzelberatung.

bis zu 27 Tage

6. Modul: Führung für berufspädagogische Themen
Virtuelle Lerngruppenzeit
Selbstlernzeit

5 Tage
5x3h
24 Tage

Ca. 2,5 Jahre

Aufbauend auf der Präsenszeit der Module zum AWP
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Teil 3 Der Berufspädagogische Ansatz
der GAB München
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Um in der Arbeit handlungsfähig zu werden, also verantwortungsvoll Aufgaben
übernehmen zu können, bedarf es neben Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten auch
Haltungen und Werte, die dem Handeln Orientierung geben. Lernen, das den
Kompetenzerwerb erlaubt, muss auch deren Erwerb ermöglichen. Dies gelingt,
indem in komplexen Handlungssituationen gelernt wird.

W

Stellt man diese zwei Lernverständnisse gegenüber, so erscheinen deutliche Unterschiede. Während beim schulischen Lernen die Planung und Durchführung von Instruktionen im Vordergrund stehen, folgt das entdeckende Lernen einer selbständigen
Lösungssuche, bei der Ausprobieren und Umwege erlaubt und wichtig sind. Fehler
werden als Lernchancen genutzt, indem sie reflektiert und ausgewertet werden. Die
Lernenden bestimmen Tempo und individuelle Schwerpunkte des Lernens selbst und
kontrollieren ihren Lernerfolg selbst, bevor ggf. auch eine Fremdkontrolle stattfindet.
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Beim Begriff „Lernen“ denken viele zuerst an ihre Schul- oder Ausbildungszeit, an
Lehrer:innen, die unterrichten oder Ausbilder:innen, die unterweisen. Diese Art des
Lernens ist eine, die unser aller Lernverständnis stark geprägt hat. Gleichzeitig lernen
wir den Großteil dessen, was wir können und wissen auf einem anderen Weg, nämlich
indem wir Dinge tun, die wir noch nicht können, Interessen nachgehen, Informationen
dazu einholen, ausprobieren und uns Stück für Stück mehr erarbeiten. Über 70% dessen,
was wir wissen und können, lernen wir auf diesem entdeckenden Weg.
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Kompetenzorientiert lernen

Erfahrungen machen
(lassen)

Handeln in komplexen
Handlungssituationen

Daher sollte ein Lernprozess, in dem Lernende wirklich handlungskompetent werden
ein Lernen an komplexen Arbeitsaufgaben unter möglichst realen Bedingungen sein,
an den vorhandenen Erfahrungen und Fragestellungen der Lernenden ansetzen,
möglichst selbstorganisiert sein und
Praxiserfahrung ermöglichen (Prinzip „Praxis vor Theorie“).
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Wichtig für dieses Lernen ist, dass es nicht ohne Reflexion und Auswertung
stattfindet. So machen sich Lernende ihren Lernweg bewusst, erkennen und sichern
ihre Lernerträge. Kompetenzorientiertes Lernen hat einen entdeckenden und selbstorganisierten Charakter und es findet im (Arbeits-)Alltag oft unbewusst, manchmal
zufällig statt. Es muss aber weder alleine stattfinden, noch informell bleiben. Die
Lernprozessbegleitung stellt eine Methode dar, wie kompetenzorientiertes Lernen
bewusst und strukturiert gestaltet werden kann.

bewusst erweitert werden. Lernen geschieht nun nicht mehr „zufällig“, sondern kann
als ein gerichteter Prozess wahrgenommen werden.
6 Schritte der Lernprozessbegleitung

Arbeitsprozesse werden Lernprozesse
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Durch dieses zirkuläre Vorgehen des Nachdenkens, Vordenkens, Tuns und bewussten Erlebens, werden eigene Kompetenzen aufgedeckt, angewendet und können

1

3

Lernen schließt immer an bereits Gelerntes an. Deshalb ist es sinnvoll, zunächst darauf
zurückzublicken, (1.) was die Lernende bereits gemacht hat und (2.) daran zu erkennen,
was sie dabei gelernt hat. Davon ausgehend lässt sich (3.) gemeinsam herausfinden, was
sie als nächstes braucht und (4.) welche Lernwege sich dafür anbieten – also, welche
Aufgabe zum konkreten Lernbedarf passt. (5) Herauszufinden ist dann auch, wie diese
Aufgabe gestellt sein muss, damit die Lernende daran lernen kann, bevor die Aufgabe
selbstständig bearbeitet wird (6.). Im Anschluss wird gemeinsam reflektiert, wie die
Lernende vorgegangen ist und was dabei gelernt wurde.
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Wenn Lernende lernen sollen, etwas zu tun, das sie noch nicht können, müssen sie in
komplexen Handlungssituationen genau das tun, was sie noch nicht können. Hierfür
liefert die Lernprozessbegleitung eine Struktur.
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Das von der GAB München entwickelte Konzept der Lernprozessbegleitung ist ein
strukturiertes Vorgehen, das Lernen und Arbeiten zusammenbringt. Es zeichnet
sich durch einen klaren Ablauf aus und bietet konkrete Instrumente, die auf unterschiedlichste Lern- und Arbeitssituationen anwendbar sind.

ge

Rückblick
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Teil 4 Stimmen unserer Teilnehmer
und Teilnehmerinnen
Jetzt habe ich endlich verstanden,
was mit diesen Kompetenzen gemeint
ist und dass es ganz was anderes
braucht, um das zu lernen!

Dass an unseren Fragen konkret gearbeitet wurde, das fand ich wirklich
gut. Auch danke an die anderen. Wir
haben richtig viele Tipps ausgetauscht.
Ich nehm da jetzt richtig was mit.

Also dieser „Doppel-Whopper“, dass wir
selber als Lernende das erleben, was wir
dann als Lernbegleiter machen, das bringts!

Ich kenne es, dass Bedarfe am Anfang abgefragt werden, aber normalerweise werden
sie danach nicht mehr aufgegriffen und das
Konzept einfach drübergestülpt. Hier war es
anders, ich fand es wirklich gut, dass die Bedarfe am Anfang aufgenommen wurden, auf
sie eingegangen wurde und am Ende genau
gefragt wurde, was noch offen ist.

Ich fand es toll,
dass meine
Fragen gehört
wurden.

Jetzt, wo ich selber in der Rolle des
Lernenden war, verstehe ich viel
besser, wie sie sich fühlen und die
Aufregung.
Man macht ja vieles in der Praxis
aus dem Bauch heraus, da hat mir
die theoretische Einbettung geholfen, meine Vorgehensweise auch
anderen gegenüber zu vertreten.

Ja, ich hab schon gemerkt, dass ich
ja selber auch so ein bestimmter Typ
bin. Und nicht alle Azubis sind so wie
ich. Die brauchen dann was anderes.
Es ist wirklich schwer, das auf sich
selbst zu übertragen, aber ich habe
die ein und andere Idee gekriegt,
die ich ausprobieren will.

Kommen Sie mit uns ins Tun und bauen Sie mit
der GAB München Ihre berufspädagogischen
Handlungskompetenzen aus.
Unsere Spezialität ist es, Fragen und Probleme in Arbeit
und Beruf als Lernherausforderungen zu verstehen.
Wir sind für Sie der richtige Entwicklungspartner, wenn Sie
Lust auf innovative Wege, wertschätzende Zusammenarbeit
und individuell zugeschnittene Lernprozesse haben.
Mit Ihnen gemeinsam finden wir entwicklungsfördernde Lösungen,
die den Individuen wie der Organisation gerecht werden.
Mehr über die Ansätze, unsere Methoden, Projekte und unsere
Arbeit finden Sie unter: www.gab-muenchen.de
Weitere Informationen über unser Weiterbildungsangebot
erhalten Sie unter: ausbilder-weiterbildung.de

GAB München
Gesellschaft für Ausbildungsforschung
und Berufsentwicklung eG
Lindwurmstr. 41/43, 80337 München
Tel. +49 (0)89 2441791-0
Fax +49 (0)89 2441791-15
info@gab-muenchen.de

